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Willkommen im 2017! 

Wir wünschen Ihnen ein glückliches und  

erfolgreiches neues Jahr. 

Haben Sie den König im Kuchen schon entdeckt? 

Selbst wenn nicht, entdecken Sie hier weitere Tipps von 

WebMembers und unser neues virtuelles Training der 

Königsklasse. 

 

 

Voranzeige: Fachmesse Suisse Public 2017 

Vom 13. bis 16. Juni 2017 findet in Bern einmal mehr die 

SuissePublic statt.  

Wir sind mit unserer neuen mobilen Trainingsplattform vor Ort 

und freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch, Details folgen. 

>> mehr... 

 
 

 

Offizieller Schulungs-Partner 

Anlässlich eines mehrtägigen Kurses beim Hersteller der 

Trainings-Software XVRsim in Holland, wurde unsere 

Partnerschaft als offizieller Schulungspartner besiegelt. Somit 

steht der Ausbildung Ihrer Einsatzkräfte mit unserem Bus 

nichts mehr im Wege. 

>> mehr... 
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Mobile Trainingsplattform 

Mit unserer mobilen Trainingsplattform bringen wir eine 

realistische Übungsmöglichkeit für Einsatzleiter zu Ihnen vor 

Ort. Planspiele und Fanions an den Fenstern sind 

Vergangenheit 

>> mehr... 

>> Downlaod Flyer... 

 

 

Neues Modul "Feuerwehr-Shop" 

Das neue Modul für die Glarner Feuerwehren konnte pünktlich 

zum Jahreswechsel übergeben und geschult werden. 

Damit können nun die Organisationen mehrmals im Jahr ihre 

benötigten Materialien mittels Warenkorbfunktion  

an das FW-Inspektorat übermitteln. 

>> mehr... 

 

 

Tipp: Kurs in Termine übergeben 

Für eine vereinfachte Abrechnung kann ein Kurstermin inkl. 

der eigenen Teilnehmer in das Termin-Modul der eigenen 

Organisation übernommen werden. 

Bei der Jahres-End-Abrechnung wird ein solch vorbereiteter 

Termin ohne zusätzlichen Erfassungs-Aufwand sauber 

abgerechnet. 

>> mehr... 
 

 
 

WebMembers ist ein Produkt der  

CoNeT GmbH, 8753 Mollis, www.conet.ch 

Wer sind wir? 

WebMembers ist die clevere WEB-Verwaltungssoftware für 

alle Rettungsorganisationen wie Feuerwehren, Zivilschutz, 

Samariterverein, usw. entwickelt von aktiven 

Feuerwehrleuten. Über 1'600 Benutzer aus 200 Organisationen 

arbeiten bereits mit WebMembers und verwalten damit weit 

über 28'500 Mitglieder. 

WebMembers deckt alle Bedürfnisse moderner 

Rettungsorganisationen mit umfangreichen Funktionen ab und 

bietet auch die Möglichkeit regionaler, kantonaler und 

überregionaler Zusammenarbeit. Direkte Anbindungen an 

gängige Alarmierungs-Systeme und Schnittstellen sowie die 

funktionsabhängige Bearbeitung der Daten sind nur einige 

weitere Vorteile. 

>> mehr... 
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